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Befchteitung eihes Fernrolrrs. welches aum S&ea 

untw  WaJer leJtirnmc iJc, 
V O d  

D A V I D  B R E W S T i c R ,  LL. D., Mitgl. d.Etlinb. 
Gef. d. V'iK 

Frei iibrrfetat von G i l b e r t  *>. 
I ch  las vor einiger Zeit in einern unrrer phyfika- 
Jifchen Jouriiale die Nachricht , die Kopcnhagner 
Akademie der W~eenfctiaften habe ihren mathema- 
tifchen Preis auf die Elfindung eines Izydraul@en 
F e r n r o h  gel'etzt , das heirst eines Cnlchen, durch 
das Ech Gegenfiinde auf dent Boden des Mee- 
res lollten dautlich erkennen laKen. Der grofse 
praktifche Nutzen, den diel'es Itiff rumeiit ha- 
bcn wurcle, veranlafste mich darubcr naclizuden- 
ken ,  und da die Gmndratae, nach denen es anb 
zuordnch ili, Ccli auch a u f  andere optil'clre Wetk- 
teuge anwenden laflen, fo habe ich diefen Gegen- 
fiand niit aller Sorgfalt eu ergrunden gehcht. 

Ifi die Oberflache der See unruhig und in Be- 
wegung, fo IiiI'st lich nur mit  einem Fernrohre, 
welches in das Walfer eingetaucht wird, in diefelbe 

*) Aur de0ren oben crwahntem Werke. 

Anonl. d. PhyGk. B.50. St. I.  1. 8815. st. 5. 

O i l b e t r .  
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hinab lehn; und Telbfi wenn die See ganz glatt und 
11111 und der Grund iiinliinglich eileuchtet ift, kann 
man die Gegenliande, welche Iich auf dem Boden 
des Meeres befinden, nur dann  deutlich erkenneo, 
wenn die GeIichtslinie einen groken Winkel niit 
der Oberfliche des Waflers [und alfo nur einen 
kleinen Winkel mit dem Einfiillslothe] maclit. 
Nothwendig mufs daher ein Fernrohr, das zum 
Sehen unter WaIIer beliimnit ift, fo eingerichtet 
werden, dal's fich der vordere Theil deflrlhen in  
tlas Wafler eintauchen Iafst, und dal's es entweder 
voa Telbfi khwirnmt, oder an irgend einem fchwini- 
nienden Kiirper befefiigt ifi. Folgende Vorrich- 
tungen fcheinen diefe verfchiedenen Bedingungen 
zu erf;illen. 

Es fielie in Fig I Taf. I1 SS die wrllenfchla- 
gentle Obeiflache des Mreres vor,  und .WNSS ein 
auT daflelbe I'chwimmrntles Parallelepiprdon pus 
H ~ l z  oder hohlerii Kupfer, io  wdcheql an der ho- 
rizontalen Axe P ein Rohr A B C D  fo bcfefiigt fey, 
dark es Lch um diefe Axe in der Vertikalebeue frei 
bewegen fa&, und dafs die vordcre Halfts dellel- 
ben lich unter dem WalJkr bdinde. I f i  unwrit des 
vordern Endes deflelben in e f ein cliinneo, gut 1'0- 
l irtas Spiegelglas rnit parallelen Obertlaclir~n wafler- 
dicht einqekittet, To Li.hlit?lh fich das Wafler, drirch 
den Druck des hiiher fiehenden daran p e p d s t ,  I'o 
p r i a u  an diefes Glos an, clals [lie Strahlcn von clrm 

Bl,den cles Meerrs eben I'o in das Aiig- des Hecib- 
acliters bei 0 gelangen, als wenn man hei vo!ler 



Rube der See aus 0 nach einem Gegenliande her- 
ab h h e ,  der lenkrecht darunter auf dem Meeres- 
t oden  lage. 

ITt (lie Tiefe zu grofs, oder der Gsgenftand zu 
klein, a h  dars er lich ohne Fernrohr deutlich er- 
kennen lal'st, To brauchte man nur  ein Fernrohr 
in die 1 i i ih reABCD hinein 211 kchiebed; oder noch 
bener nut ein Fernrohr To einzurichten, dafs es fich 
h t t  dieres Rohrs in ( i n s  fch~imniendeParallelepipe- 
d o n  cinfetzen liefse, wie das in Fig, 2 vorgefiallt 
ifi. Ein hlches Fernttrhr nriil'ste nicht tlur niit ei- 
iier horizontalen Axe P und  eint-m wanerdicht ein- 
gekitteten OLjcctivglale 5 erl'ehn k y n  , fondern das 
Rohr defielben miirste Gch auch bis zur doppelten 
Brennweite diel'es Glares herauszichn laITen. Denn 
die Strahlen, welche Yon dern Gegenfiande am- 
gehn,  treten dann unmittelbar atis t l m i  \J'alTer in  
das OLjectivSlas, leiden allo a n  der  Granze beider 
eine fchwiichre BrecIiung , als beim Eintreten a m  
Luft  in GIas, wodurch die Brennweite des Ob- 
jertivs f u r  dieren Fall TAr vergrGlserr werden mul's, 
Zwar wiirde dadurcli (lie Fiirl~enloligkeit dcllklbcn 
verriiintlert werden, dit,L;s kinimt aber bei den 
g robvn  ljlcobachtungen , zu wclchen ein folclies 
Fernrohr beliininit ill, nicht in Hetrachtung. 

Fulsenda Berechnung zeigt diel;.s umfiand- 
liriitlr. Es I'ey CAD F I ~ .  3 die Vorderflache der  
I<rc;rienglaslin['c des ULjrctivs, welclie niit dem 

31lw in l3eriilirun; ilt ; der  HillLuielTer diefer 

E r s  
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Vorderfllche fey AC -L CB --L r +  udd das Vera 
hPltniCs der SiuulTe des Einfalls- und des Brcchungs; 
Wiokels m:n [d. h. f i r  die Brechung aus Lufi in 
Glas]. Man denke Ech einen in B ,  parallel mit 
der Axe AF, und aIfo unter den1 Winkel ACB=Q 
einfallenden Strahl, und die Oeffaung der Linl'e 
fo gering, dars man das Verhaltnifs der Wiakel fir 
das der SinuITe nehmen konne. Unter diefen Vord 
ausfetzungen ill 

h Q:CHF=m:n,  und <CBF--Q; 
m 

und cia in 3em Dreyeck BCF die SinulTe der Wind 
kel CFB und CBF den gegeniiberhehendep Seiten 
CB und CF proportional End, fo ill 

m - n  n - g : - 9 = r : CF, ni m 
m b r  
m-n folglicli CI? ;= - *). 

Nun aber ill fur Brechung 
m : n = 1,53 : I , folglich 

aus Luft in GIas 

1 53 
0,53 CF = & . r  = 2,887. r **), 

n r  
') Vielmebr C F  = - . Herr D r e n f f  e r  hat dieren 

I l l - n '  

SchreiheFeliler To ganz Gberfehn. dafs er nach feiner un- 

richtigcn Formel rechnet , drher leine rolpenden Zahl- 
brltinimuageu ro zu oerandern End. wie ich er in dw 
Anmerkcngen Rethan babe. 0 iI L e r t .  

") I'ielinrhr CF = -& . r = 1,897. r G f l b .  
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Und far Brechung pus WaKer in Glas r , ~  i 11 L I ,  I 5 : 
(vorausgefetzt fur die Brechung aus Luft in War- 
fer fey m:n=1,336z I ) ;  in diereem Fall ift alfo 

r , 1 5  CF = - , r = 7,667. r *), 
0,15 

Soll alro in  beidcp FBllea [d. h. wenn die 1,icht- 
ftrahlen aus Luft , und wenn fie aus WaITer in das 
Objectivglas eintreten,] die Vereinigungswei t e  pa- 
rallel einfallender Strahlea (CF) gleich weit hinter 
der Linfe faIIea, Ib niyfs der BalbrneKer der Vor- 
derflarhe der Kroneeglaslinle in beidea Fiillcn vcr- 
fchiedeo feyn. Und zwar, wen4 wir dieren Halb- 
meaer fiir den Fall, dals de'r Lichthahl aus Luft 
in Glas trifft, t ,  un-h f i r  d e p  Fa11 des Einfallens a u s  
WaITer in Glas r' fetzen, fo riiulb 2,867. r r 7 , G 7 .  r' 

Soll a l b  ein achromatifches Objectiv viillig achro- 
matifch bieiben, wena man den Gebrauch cleITel- 
ben dahin veriodert , dals man die Vorderfliche i n  
WaDTer taucht, I'o muli die vordere Kronenglas- 
linfe mit ejner aadern vertaukht warden, deren 
Vorderflache einea 2,65 (5,531 Ma1 kleineru Halb- 
mcDTer hat, 

- 

-) Vielmehr CP z: -!- r = 6,667. r C i i 6 .  
0.15 * 

") Virlmehr 1 , ~ 8 7 . 1 = 6 , G C 7 . r ' ,  oder r ' = ' Z 7 r = _ L  b,w7 , J i  

c ; ; ;  
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Urn wie riel die Focallinge cine* OLjectiv- 

glares zunimmt , wenn wan es auf die angegebene 
Art braucht, d. h. mit der vorderta Flache in Waf- 
fer tauclit, das hangt offenbar von clerXrurnmung 
der Vorderflache der rorderfien Linfe deflelben ab, 
welche mit den1 Waaer in Meriihrung ill. WBre 
ihr HalbrneQer unendlich grot,  d. b. ware die vor- 
derfie Flarhe der Linfe eben, c'o wurden parallel 
mit der Axe eiofallrnde Strahten hier keine Brew 
chung leiden, lie miichteq aus Luft odcr aus Waf- 
rer in das Glas ubergeho , uorl folglich wiirde Janq 
die Brenaweite des' zuTamn~engefetztr?~~ Objectivs 
durch Eintauchen des Rohrs in Wafler gar niclit 
verandert werden, da die Brecliungen an allen iilri- 
gen FlSchen in beiden Fdlerz ebehfalls genau die- 
Ieelben waren, 

Es fey F die Focallange des zuramrnengefetqteq 
acliroinatifchen Objectivs, und o der Halbmefler 
der vordern , I der Halbmefler der -hintern Flache 
einer Liconvexen Liofe aus Kronenglas (fur das das  
Brechun~s-Verh~ltni~s I ,53 : I ley), fo Xt nacb den 
Lehreu der Dioptrik 

1.887.  n b 
a f 'b 

, und all'o F =  

Fa 
und b =  -- F b  

a =  -- 
r,587. b - lJ I ,tjb7. a - F' 

ES i[t aber die Breooweite eines jeden zufarn- 
mengefetzten Jqpel ten oder Jreifachen Objectivs 
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bekannt, nncl dcr HalbmelTer der vorderfien, nach 
deal Objecte zu gewenrletrn Oberflache Iiilst Gch 
leicht linden. Und hat man tliel'e beiden, To giebt 
die dritte Formel den HalbmelTer 6 der Hinter- 
flache einer Kronrnglaslin[,e, welche die. Strahlen 
eben aahin vereinigen wlirde, wo lie es durch alle 
iibrige Flachen des zuCaolmengel'etzten Objectives 
werden. Ill z. B. F= ra und a = 8 ,  folslich 6 
= ~ 2011, To hat eine biconvrxe Linfe aus Kro- 
nenglas, deren Halboiefler der Vorderflache 8, 
und der Hinterfliche 24 Zoll find, nahc didelbe 
Brennweite als ein zufammengeretztes Objectiv yon 

12 Zoll Rrennweite, dellen vorderffe Flache eioea 
HalbmeITer von 8 Zoll hat. 

Nun haben wir aber gekhn , dars, wenn die 
couvexe Vorderfeite einer Linl'e BUS Kroneoglas in  
M'alTer getaucht wird , der Halbmelher dieter Vor- 
derlaite 2.65 [3,53] Ma1 kldner werden mul'ste. wenn 
die firennweite der Linre dieftilbe bleihen loll, welche 
fie war, als die Slrahlen aus Luft in Glas einhelen. 
Folglich iit die Breonweite einer convexen Liofe 
oder eines zul'amrnengeletzten ObjPctirglales, wenn 
die Vorderfldche dellelLen mit Walrer in Beriih- 
rung if i ,  folgende : 

3,57.~,887. a h  - 6 . M .  a b ') Vielrnehr F = -- - 
5 5 3 . . a + b  - 3 ,5 j .  a +  b 
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Hierbei bedcutet b boi einer einf'acben Linre den 
Halbmeffer der bintern Fliche, bei eioem aul'am- 
xnengeretaten Objective dagegea den Halbmefler ei. 
ner folches Hinterflache, welche allcn iibrigen Ober. 
flichen der zufammenge'-tzten Objectivs zufammen- 
genommen gleicli wirkt. Haben beide Pldchen der 
Linfe gleicho HalbmefTer, Ib wird F= 1,37,a *I, 

Diere Formeln fetaen UQS in dep Stand, Fir 
jedes Objectiv - Glis , das man TU deur hydrauli- 
Ichen Fcrnrobr hrauches will, wenn der HalbmelTen 
der vorderfien Flache und die Rrennweite bekannt 
find, die &,,Loge P 211 finden, welche d3s Rohr fur 
unendli~h entFernto Cegeafiaode baben mtil'ste, 
111 aber die Entfernuug der Gegenfiande Dur klein, 
und z. B. (lie Tide der WalTers, in  welchem dar 
Infirument gebraucht werden loll, = D , wodurch 
der kleinfte Abfiand drr  Gegenfiande von dent 
Objectivglafe beltimmt ill, fa n\vfs die Lhge des 

Da es vortheilhaft i f i ,  ein miiglichfi kuraea 
Rohr zu haben, lo n d s  man den Halbnider der! 
vorderfien Flache dtis Objectivs fo grofs uiacbea, 
als es mit der Parbcplofigkeit dcs Ohjectivs befieht; 
denn die Facalliinge des Objectivglafes niount mit 
dem Eintauchen in Wafrer urn ro n i e h  zu, je klei. 
ner der HalbmelTer diefer Fliche ift. 

*) Vielrnehr F = 1.47 . a. G i t i .  
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Wena die-Gegenfiandc, welche Iich am Bodea 

der WalTers betiuden, von dem Tageslichte, das 
durch dam WaITer au ihnen hinab drinpt , hinling- 
lich erleuchtet f ind ,  fo reichen die befchriebenen 
Infirumente hin ,  lie uns fafi eben L'o deutlich wahr- 
nahmen zu lagen, a h  man fie in der Luft bei glei- 
cher Entfernung I'ehn wiirde. Sind fie aber wegen 
dor Uewegung Jer Obarfliche bes Q'aKers, otler 
weil Licht wshrend des Durchgeheiis durch clas  
\ValTer verkhluckt w u r d e ,  zu dunkel, l'o mufs 
man ihtien kiiaftlicbes Licht zufenden *), uad zu 
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dem EnJe  die Hiihre Fig. I ,  oder das Fernrohr 
Fig. A ,  niit einem Erleuchtungsrohre GHEF Fig 4 
vrrlinden. DieCes ill unten wit einem eingekit- 
ty t rn ,  gegen die AFe etwas geneigten Planglare 
h F ,  uod oben niit eineui parabolil'chen Spie- 
gel G H  verl'ehn, in deflen Brennpunct eine 

Lampe I b h t ,  und neben wrlchem ein konircller 
Hauchfaog angebracht ill, Drr Spiegel wirft die 
Strdhlen der L a m p  in paralleler Richtung auf 
das  Glas, und ipdeni lie hier etwas gebrochen 
zvrrrlen, fallen lie auf die Gegenfiiade, welche in 
der  Hichtung des Ferarohrs Iregen. Danlit die 
Strahlen ein wenig zerllreut werden, mulste man 
die innere Seite des Planglares etwas hold Icfilei- 
fen; such wiil'ste Jas Rohr G F  gegen das Fern- 
rohr etwas kiionen geneigt werden. Wenn inders 
41. See triibe i l i ,  fangen die kleinen fremden in 
dem Vl'alIrr zerfireuten Theilchen die Lichtfirahlen 
auf ,  und es ili d a m  unmiiglich, die Gegenfiande 
auf dem Meeresgrunde kiinlllich zu erleuchten. 

Es durFte viellricht beITer fryn , diefes Infiru- 
ment an der Kanonenlage eines Boots, als an ei- 

ungewiihnlichen Tiefen srkennen lamen, wie H e r  i o t in 
reellten Hpiren durch Kanada aogiebt ,,Das WaKer cles 
Obcren  Sees, hagt er, i f i  reiiier und durchficlitiger, als 
da, VVaffer irgend eines antlprn Sees auf Ercleo, und 
man l iPht dnrin Firclie und Frllen in Tiefen,  die jrdern 
unglaublirh (rheinsn mumen, wer nicht TeIbTt dorr agewe- 
fen i f i ,  iiud d a h  man mrincn rollre, das Waner, war- 
ruf man khifh, ley oicht dicLter als 'die I.uft.*' 

8 r e w j  c r .  
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pem rchwimrnenden Holze zu befefiigen. WoIIte 
pian daiiiit zur Seite u n t u  das Boot oder unter 
FelTen I'ehn, To rniirsten das Ferorohr und da4 
Erleuchtungsrohr am vordern Eode einen unter 
4 5 ~  gegen die [Axe der Kijhren geoeigten S p i e  
gel ,  unti ihr Plan- und Objectiv-Glas daneben 
an der Seite des Hohres haben. Oder man miilite 
den Spiegel in' einer kleinen Entfeernung vor cJem 
Objectivglafe des Fernruhrs anbriogen, fo dais er 
Gch in deoi Warner M h f i  befiiode, 

Fiir die, welche wit einer Taucherglocke un- 
ter Wahr arbeiten wolJen, ifi ein folches Fern- 
rohr von vorziiglichem Nutzen, da es fie iu den 
Stand Setzt, oline die Glocke zu yerlallkn, weJ- 
cbes imnier gefabrlich ill, den Boden weit um- 
her zu unterruclien. Bei mJsigen Tiefen reicht 
dieres Infirument alIein aus, Ge'genfiinde am Bo- 
den des hleeres aufzuhnden, und viele wurden fich 
dann [chon yon einem Taucher heraufbriogen la[- 
lea, ohne dals man eine Tauchcrglocke ni;thjg 
hatte, Naturforl'cher wiirden durch ein folches 
Fernrohr in den Stand gektzt werden, die Ge- 
birgsarten und Erdlagen a m  Boden von Fliiflen 
und Seen zu beobachten, die Pflanzen , welche 
unter dem W a l h  wachSen, zu erkeonen , und 
die Lebensart der Fifche und andrer Waflerthiere 
zu belaufchen. Auch bei nianchen Fifchereyen 
cliirfte dar W'alTer- Fernrohr von Nutzen feyn, 
z. J3. bei dem Fifclien dpr Plllnn marrnn, wie cs 



fn Neapel getrieben wird ; urn Korallenreiche 
Felfen in rnlfsigen Tiefen, nod urn Binke, 
woran Perlenniufcheln Etzen, aufzufuchen; eben To 
bei dem Harpuniren der Lachfe in Striimen u. d. m. 
Doc Nutzen diefes WaITer - Fernrohrs wijrde lich 
endlich auch bei Waflerbauten bewahren, indem 
man damit die Fundamente von Brucken und 
Dammen wurde befehn, und Schaden unterfuchen 
kiinnen, welche Wancr an diefen und aodern hy- 
drotechnifchen Arbeiten uoter feiner Oberflache 
kijnnts angerichtet haben. Auch lierse fich eia 
[oblches Fernrohr mit einer Fliste verbiaden, wo- 
durcb ein Jager in den Stand gefetat wiirde, pit 
Sicherheit nach Thieren ZII zielen, die Ech am 
Bodes eiqes FlplTes oder ltehender GewiiOer be- 
Jindep. 

Ich werde in einem andern AiiEatze zeigen, 
k e  fich die Mikrokope durch Anwendung ebeg 
&&s Princips verbeflern laKen *). 

3 Dcr Leler erhalt diefen Auffau in dsm nichnca StGckr 
diefer Annilen. G. 




